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Abstract of DE1 9825431

The axial rolling member ring(1) is constructed as a hollow component, and its two annular discs(2,3)

have a radially running section(4,5) which on both ends each have an axially running section(6,7). The
annular discs lie axially symmetrical to one another so that their plane(1 1) of contact runs through the

rotational axis(10) of the roller. The annular discs may be cranked inwards or outwards in the axial

direction.
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Axial-Walzkorperkranz

Ein als Hohlkorper ausgebildeter Axial-Walzkorper-

kranz (1) mit in Taschen <19) gefuhrten und gehaltenen zy-

lindrischen Walzkorpern (8), bestehend aus zwei aufein-

andergelegten und miteinander verbundenen Ringschei-

ben (2 r 3), zeichnet sich dadurch aus f*daB beide Ring-

scheiben (2, 3) eine identische geometrische Form auf-

weisen und durch SchweiSen miteinander verbunden
sind, wobei zweckmaBigerweise die Ringscheiben (2, 3)

einen radial verlaufendenTeil (4, 5) aufweisen, der an bei-

den Enden mit je einem axial verlaufenden Teil {6, 7) ver-

sehen ist und die Ringscheiben (2, 3) spiegelbildlich so

aufeinandergelegt sind, daB ihre Beruhrungsebene (11)

durch die Drehachse (10) der zylindrischen Walzkorper (8)

gelegt ist.

Dieser Axial-Walzkorperkranz (1) lalit sich in wirtschaftli-

cher Weise fertigen und beansprucht einen radialen Bau-

raum, dernurwenig groBeralsdie Ausdehnung der zylin-

drischen Walzkorper (8) ist, so dafc eine hohe Tragfahig-

keit gegeben ist.
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Beschreibung

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft einen Axial-Walzkorperkranz mit
in Taschen gefiihrten und gehaltenen zylindrischen Walz-
korpem, bestehend aus zwei aufeinander gelegten und durch
fccnweiBen nuteinander verbundenen Ringscheiben, die eine
idennsche geometrische Form aufweisen.

Hintergrund der Erfindung
10

Ein solch gattungsgemaBer Kafig ist aus der deutschen
Oebrauchsmusteranmeldung DE-GM 10 62 608 vorbe-
kannL Der in den Fig. 1 bis 3 gezeigte Kafig besteht aus 15
zwei ebenen Ringscheiben, die in Umfangsrichtung mit
voneinander beabstandeten Taschen zur Auihahme von
Walzkorpem versehen sind, wobei die Ringscheiben durch
SchweiBen aneinander gehalten sind.

Nachteilig dabei ist, daB einerseits ein solcher Kafig kei- 20
nerlei zusatzlichen Raum zur Aufnahme von Schmiermittel
aufweist und daB andererseits ein solcher Kafig radial sehr
lang bauend ist.

Zusammenfassung der Erfindung 25

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen
gattungsgemaBen Axial-Walzkorperkranz so zu verbessem
daB er einerseits auf eine langere Gebrauchsdauer ge-
schmiert werden kann und daB er andererseits eine optimale 30
Ausnutzung des radialen Bauraums ermoglicht.

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe nach dem kenn-
zeichnenden Teil von Anspruch 1 dadurch gelost, daB der
Axial-Walzkorperkranz als ein Hohlkorper ausgebildet ist,
wobei die Ringscheiben einen radial verlaufenden Teil auf- 35
weisen, der an beiden Enden mit je einem axial verlaufen-
den Teil versehen ist und wobei die Ringscheiben spiegel-
bildlich so aufeinander gelegt sind, daB ihre Beruhmngs-
ebene durch die Drehachse der zylindrischen Walzkorper
gelegt ist. Auf diese Weise ist ein im Langsschnitt gesehen 40
rechteckiger Kafig gebildet, der sich einerseits in besonders
einfacher Weise herstellen laBt und der andererseits einen
groBen Vorratsraum zur Aufnahme von Schmiermittel auf-
weist, so daB eine langere Lebensdauer der AxiaUaeerune
erreichbar ist.

6
45

Auch kann es nach einem anderen Merkmal der Erfin-
dung gemaB Anspruch 2 zweckmaBig sein, wenn die Ring-
scheiben in axialer Richtung nach innen oder nach auBen
durchgekropft sind, so daB ein in seiner Form profilierter
Kafig gebildet ist. Dies hat den Vorteil, daB durch die Profi- 50
lierung der Stege ein zusatzlicher Schmiermittelvorratsraum
geschaffen bzw. ein besserer DurchfluB von Schmiermittel
durch das Lager ermoglicht wird. Ein nach auBen profilierter^ Slch auf̂ rund federnder Kafigstege leichter mit
walzkorpem bestiicken, wahrend ein nach innen profilierter 55
Kafig einen eingeschrankten Walzkorperdurchhang auf-
weist und die Walzkorper nahe des Teilkreises eefuhrt wer-
den.

Die Aufgabe der Erfindung laBt sich nach dem zweiten
unabhangigen Anspruch 3 auch dadurch losen, daB der 60
Axial-Walzkorperkranz als ein Hohlkorper ausgebildet ist,
wobei die Ringscheiben einen radial verlaufenden Teil auf-
weisen, der an einem Ende mit einem axial verlaufenden
Teil verbunden ist und wobei die Ringscheiben so aufeinan-
dergelegt sind, daB derjeweils axial verlaufende Teil der ei- 65
nen Ringscheibe am jeweils radial verlaufenden Teil der an-
deren Ringscheibe anliegt.

Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung gemaB An-

spruch 4 ist vorgesehen, daB die in axialer Richtung einan-
der gegenuberliegenden Taschen der Ringscheiben eine un-
terschiedliche Umfangsausdehnung aufweisen, wobei in je-
der Ringscheibe abwechselnd eine Tasche geringerer Um-
fangsausdehnung neben einer Tasche groBerer Umfangsaus-
dehnung angeordnet ist.

Diese unterschiedliche Taschenausdehnung in Umfangs-
nchtung hat den Vorteil, daB die Walzkorper einerseits ohne
Probleme uber die groBe Tasche eingefedert werden konnen
und andererseits der Kafig uber die kleine Tasche an den
Walzkorpem aufgehiingt ist Dies ist besonders bei relativ
dicken Walzkorpem von Vorteil, da Einfederung der Walz-
korper und Fiihrung des Kafigs eindeutig voneinander ee-
trennt sind
Die Erfindung wird an nachstehenden Ausfuhrungsbei-

spielen naher erlautert

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Die Fig. 1, 2, 3 und 4 zeigen einen teilweisen Langs-
schnitt durch einen erfindungsgemaB gestalteten Axial-
Walzkorperkranz im Bereich der Drehachse der Walzkorper
in verschiedenen Ausfuhrungsvarianten, wahrend die Fig. 5
einen teilweisen Querschnitt im Bereich der Drehachse der
Walzkorper zeigt

Ausfuhrliche Beschreibung der Zeichnungen

Der in Fig. 1 gezeigte und mit 1 bezeichnete Axial-Walz-
korperkranz setzt sich aus den beiden Ringscheiben 2 und 3
zusammen. Jede Ringscheibe 2, 3 weist einen radial verlau-
fenden TeU 4, 5 auf, der an beiden Enden in je einen axial
verlaufenden Teil 6 und 7 ubergeht. In Taschen 19 der bei-
den Ringscheiben 2 und 3 sind Lagemadeln 8 aufgenom-
men, die beim Drehen um die Lagerachse 9 urn ihre eieene
Drehachse 10 abwalzen.
Wie Fig. 1 weiter zeigt, liegen die beiden im Langsschnitt

U-formig gestalteten Ringscheiben 2 und 3 an einer Beriih-
rungsebene 11 an, die durch die Drehachse 10 der Lagema-
deln 8 gelegt ist. Der Figur ist weiter entnehmbar, daB die ra-
diale Ausdehnung des Axial-Walzkorperkranz 1 im wesent-
lichen durch die Blechdicke der beiden Ringscheiben 2 und
3 bestimmt ist, d. h., der Abstand von der Stimflache der La-
gemadel 8 bis zum auBeren bzw. bis zum inneren Durch-
messer des Axial-Walzkorperkranzes 1 ist nur unwesentiich
groBer als die verwendete Blechstarke der Ringscheiben 2
und 3. Dies wiederum bedeutet, der erforderliche radiale
Bauraum ist nur unwesentiich groBer als die radiale Ausdeh-
nung der Walzkorper 8,
Der in den Fig. 2 und 3 gezeigte Axial-Walzkorperkranz

1 unterscheidet sich von dem in Fig. 1 gezeigten dadurch
daB die Ringscheiben 2 und 3 in axialer Richtung nach innen
bzw. nach auBen durchgekropft sind.
Der in Fig. 4 gezeigte Axial-Walzkorperkranz 12 besteht

aus zwei L-formigen Ringscheiben 13 und 14, die je einen
radial verlaufenden Teil 15 und 16 aufweisen, von dem sich
je em axial verlaufender Teil 17 und 18 erstreckt Die beiden
Ringscheiben 13 und 14 sind dabei so aufeinandergelegt,
daB der jeweils axial verlaufende Teil 17 und 18 der einen
Ringscheibe am jeweils radial verlaufenden Teil 15 und 16
der anderen Ringscheibe anliegt Die Beruhrungsebenen 11
zwischen den beiden L-formigen Ringscheiben 13 und 14
sind durch diese Gestaltung rechts und links auBerhalb der
Drehachse 10 verlegt.

Der in Fig. 5 gezeigte und aus den beiden Ringscheiben 2
und 3 zusammengesetzte Axial-Walzkorperkranz 1 zeichnet
sich dadurch aus, daB die einander gegenuberliegenden Ta-
schen 19 der Ringscheiben 2 und 3 eine unterschiedliche
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Umfangsausdehnung aufweisen. So ist aus der Figur er-

sichtlicb, da6 die Umfangsausdehnung ai der Tasche 19 der

Ringscheibe 3 groBer ist als die Umfangsausdehnung a2 der

Tasche 19 der Ringscheibe 2. In der benachbart angeordne-

ten Tasche 19 wiederum sind die Verhaltnisse umgekehrt,

d. h., die kleinere Umfangsausdehnung a2 ist in diesem Fall

mit der Ringscheibe 3 verbunden, wahrend die groBere Um-
fangsausdehnung at zur Ringscheibe 2 gehorig ist. Dies be-

deutet, die Umfangsausdehnung al? a2 der Taschen 19 andert

sich wechselweise sowohl in axialer als auch in Umfangs-

richtung, wobei immer ax > a2 ist. Die Einfederung der

Walzkorper 8 erfolgt nun entweder von oben nach unten

oder von unten nach oben immer im Bereich der vergroBer-

ten Umfangsausdehnung ai einer Tasche 19.

Bezugszeichenliste

1 Axial-Walzkorperkranz

2 Ringscheibe

3 Ringscheibe

4 radial verlaufender Teil

5 radial verlaufender Teil

6 axial verlaufender Teil

7 axial verlaufender Teil

8 Lagernadel

9 Lagerachse

10 Drehachse von 8

11 Beruhrungsebene

12 Axial-Walzkorperkranz

13 Ringscheibe

14 Ringscheibe

15 radial verlaufender Teil

16 radial verlaufender Teil

17 axial verlaufender Teil

18 axial verlaufender Teil

19 Tasche

ai Umfangsausdehnung der Taschen 19

a2 Umfangsausdehnung der Taschen 19

Patentanspriiche
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1. Axial-Walzkorperkranz (1) mit in Taschen (19) ge-

fiihrten und gehaltenen zylindrischen Walzkorpern (8),

bestehend aus zwei aufeinandergelegten und durch

SchweiBen rniteinander verbundenen Ringscheiben (2, 45

3), die eine Identische geometrische Form aufweisen,

dadurch gekennzeichnet, daB der Axial-Walzkorper-

kranz (1) als ein Hohlkorper ausgebildet ist, wobei die

Ringscheiben (2, 3) einen radial verlaufenden Teil (4,

5) aufweisen, der an beiden Enden mit je einem axial

verlaufenden Teil (6, 7) versehen ist und wobei die

Ringscheiben (2, 3) spiegelbildlich so aufeinanderge-

legt sind, daB ihre Beruhrungsebene (11) durch die

Drehachse (10) der zylindrischen Walzkorper (8) ge-

legtist

2. Axial-Walzkorperkranz (1) nach Anspruch 1, da-

durch gekennzeichnet, daB die Ringscheiben (2, 3) in

axialer Richtung nach innen oder nach auBen durchge-

kropft sind.

3. Axial-Walzkorperkranz (12) nach dem Oberbegriff

von Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB der

Axial-Walzkorperkranz (12) als ein Hohlkorper ausge-

bildet ist, wobei die Ringscheiben (13, 14) einen radial

verlaufenden Teil (15, 16) aufweisen, der an einem

Ende mit einem axial verlaufenden Teil (17, 18) verse-

hen ist und wobei die Ringscheiben (13, 14) so aufein-

andergelegt sind, daB derjeweils axial verlaufende Teil

£17, 18) der einen Ringscheibe (13, 14) am jeweils ra-

50

55

60

65

dial verlaufenden Teil (16, 15) der anderen Ring-

scheibe (14, 13) anliegt

4. Axial-Walzkorperkranz (1, 12) nach Anspruch 1

oder 3, dadurch gekennzeichnet, daB die in axialer

Richtung einander gegenuberliegenden Tbschen (19)

der Ringscheiben (2, 3) eine unterschiedliche Um-
fangsausdehnung (alf a^ aufweisen, wobei in jeder

Ringscheibe (2, 3) abwechselnd eine Tasche (19) gerin-

ger Umfangsausdehnung (a^ neben einer Tasche (19)

groBerer Umfangsausdehnung (ax) angeordnet ist.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen
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